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Aus der Inneren Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses
in. Hamburg-Eppendorf.

Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem
Ehrlichsehen Präparat 606.1)

Von Dr. Tb. Rumpel.
M. H. ! Die von Ehrlich auf theoretischer Grundlage

konstruierte Behandlungsmethode der Spirochätenkrankheiten
mit dem Dioxydiamidoarsenobenzol, die durch Hatas, mit
größter Ausdauer durchgeführte exakte Tierexperimente ge-
stützt wurde, hat mit Recht deshalb das allgemeinste Inter-
esse in der ärztlichen und Lalenwelt hervorgerufen, weil mit
diesem Präparat bei subkutaner oder intravenöser Injektion
die Krankheitserreger an ihrer Eintrittsstelle oder im kreisenden
Blut vernichtet und dann die Krankheitssymptome zum Vei-
schwinden gebracht wurden. Besonders instruktiv liU3t sich
die enorme Wirksamkeit des Mittels bei Recurrens demon-
strieren, bei welcher Krankheit Iversen etwa 90 völlige,
definitive Heilungen gesehen hat. Es lag nahe, ein so beden-
tungsvolles Mittel auch bei anderen Krankheiten anzuwenden;
bei denen nach unsern bisherigen klinischen Erfahrungen eine
Arsen-Therapie eine gewisse Aussicht bietet, oder bei Erkran-
kungen mit noch unbekannter Aetiologie, hinter welchen man
Spirillosen oder verwandte Mikroben vermuten könne.

Ich habe mich nach der Wiesbadener Versammlung an
Herrn Geheimrat Ehrlich mit der Bitte gewandt, in obigem
Sinne einige klinische Versuche anstellen zu können. Dem
wurde mit größter Bereitwilligkeit entsprochen. Ehrlich ver-
trat aber dabei von vornherein die bestimmte Ansicht, daß
das Mittel bei den bakteriellen Erkrankungen sowie bei krebs-
artigen Geschwülsten versagen werde , da es nur auf
Spirillen eingestellt sei", aber doch vielleicht im Zerstreuungs-
kegel" andere uns noch unbekannte organisierte Gifte treffen
könne.

Ich habe daraufhin seit Anfang Mai seine Versuche in
dieser Richtung angestellt und selbstverständlich dabei auch,
um die Wirksamkeit des Mittels zu studieren, eine Reihe von
syphilitisch Kranken behandelt. Im ganzen sind 98 Fälle be-
handelt, von denen 20 weder sub- noch objektiv Nebenwirkungen
verspürten; bei 68 Kranken mehr oder weniger intensive Schmerz-
haftigkeit, von stundenlanger, selten tagelanger Dauer. Die
auffällige Verschiedenheit in der Größe des Schmerzes ist nicht
nur durch den Alkaleszenzgrad der Injektionsflüssigkeit oder
die Technik der Injektion selbst, sondern auch durch indi-
viduelle Idiosynkrasien gegen das Mittel zu erklären.

47 Fälle reagierten mit leichten Temperaturerscheinungen,
meist 2 be S Tage, selten länger, einmal 14 Tage andauernd.
Nur einmal wurde ein Schüttelfrost mit Erbrechen, Durchfall
und Temperatursteigerung bis 40,5 bei intravenöser Injektion
der konzentrierten Lösung beobachtet. Von seiten des Herzens
sind Erscheinungen nicht beobachtet, auch nicht bei einem Fall
von schwerer Aorteninsuffizienz ir it hochgradiger Kompen-
sationsstörung. Der Urin enthielt nur dreimal vorüber-
gehend Albumen, bei einem dieser Fälle hat es sich zweif el-
los um eine akute Nephritis mit Oedemen und Hydro-
thorax gehandelt. Dauer neun Tage, gleichzeitiges Auftreten
eines Exanthems. Letzteres ist im ganzen dreimal beobachtet,
einmal mehr scharlachartig, die andern dem Erythema multi-
forme mehr gleichend, aufgetreten am zweiten, am neunten
und am zwölften Tage nach der Injektion.

Erbrechen wurde im ganzen viermal, nur bei intravenösen
Injektionen beobachtet. Todesfälle, die auf die Injektion zu
beziehen wären, haben wir nicht beobachtet, doch haben wir
dreimal geradezu in extremis bei einer fast pulslosen, perni-
ziösen Anämie, einem völlig benommenen Hirntumorkranken
und einem Paralytiker in anhaltendem, schwerem paralytischen
Anfall injiziert und den Exitus nach zwei bis drei Tagen ein-
treten sehen, der voraussichtlich auch ohne die Injektion ein-
getreten wäre. Blutveränderungen fehlten, speziell Met-
hämoglobinbildungen.

Was die Injektionsmethode anbetrifft, so haben wir das
im zugeschmolzenen Röhrchen enthaltene Präparat unmittel-
bar vor der Injektion aufgelöst, was außerordentlich

1) Vortrag im Aerztlichen Verein in Hamburg am 2.5. Oktober 1910.
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1) In letzter Zeit haben wir da mit einigen Tropfen Glyzerin an-
gefeuchtete Präparat in destilliertem, sterilem Wasser gelöst und die
schwach-saure Lösung intrarnuskulär injiziert.

modien von der Ringform an bis zu der Sonnenblumenform
verfolgen, an Zahl wie vor der Injektion, dann aber - nach
etwa 36-40 Stunden - verschwanden mit einem Schlage die
Plasmodien, nur spärliche, offenbar etwas später zur Reife
gelangende Sonnenbiumenformen blieben bestehen. Darauf
waren trotz eifri:,en Suchens keine Plasmodien mehfzufinden.
Leider traten aber in drei Fällen Rückfälle auf, und zwar nach
12, 22, 20 Tagen. In den beiden übrigen Fällen war nali
neun Tagen, dem Entlassungstage, noch kein Rückfall erfolgt,
auch waren ini Blute keine Piasmodien zu finden. Sehr be-
merkenswert war in diesen Fällen die rapide Besserung des
Gewichts und der Gesichtsfarbe.

In allen Fällen mußte schließlich, da wir gegen wiederholte
Einspritzungen des Präparates bei einer sonst therapeutisch
leicht zu beeinflussenden Krankheit Bedenken hatten, doch
das Chinin wieder herangezogen werden.

Von Plaut-Vincentseher Angina wurden im ganzen
sieben Fälle behandelt, die in nachfolgender Tabelle zusammen-
gestellt sind.

Tabelle 1.

No. Name

Nach 4 Tagen weder Spirillen
noch Bazillen; geheilt ent-
lassen ; spiter nicht wieder
untersucht.

Nach 21 Tagen weder Spirillen
noch Bazillen) geheilt ent-
lassen ; später nicht wieder

. untersucht.
Nach 15 Tagen weder Spirillen

noch Bazillen; geheilt ent-
lassen; später nkht wieder
untersucht.

Nach 23 Tagen weder Spirillen
noch Bazillen ; geheilt est-
lassen ; später nicht wieder
untersucht.

Nach 6 Tagn weder Spirillen
noch Bazillen; die Spirillen
nahmen schneller ab als die
Bazillen; Nachuntersuchung
nach 15 und 19 Tagen ergab
vereinzelte Spirlllen und Ba-
zillen, aber keine klinischen
Symptome. Patientin wird
noch beobachtet.

Nach 4 Tagen keine Spirillen,
nach 5 Tagen keine Bazillen
mehr; später wechaelnd bald
frei, bald Bazillen und ver-
einzelte Splrillen, aber stets
sind die Spirillen spärlicher
als die Bazillen. Patientin wird
noch im Krankenhatise be-
handelt.

Nach 3 Tagen Abnahme der
Spirillen und Bazillen; nach
S Tagen wieder in frilherer
Fülle. Später wurde festgestellt,
daß es sich um ein Carcinoma
pharyngis handelte!

Hierbei ist folgendes zu bemerken: Die Wassermannsche
Reaktion wurde nur bei den Fällen 4, 5 und 6 vor der Injektion
mit negativem Erfolge angestellt. Die Fälle wurden im übrigen
in keinerlei Weise behandelt, speziell wurden auch alle Gurge-
lungen oder Mundausspülungen unterlassen. Unter Berück-
sichtigung der außerordentlich wechselnden Dauer der P lau t-
Vincentschen Angina, die gelegentlich nach wenigen Tagen,
meist aber erst nach wochenlanger, intensiver lokaler Behand-
lung abheilt, erscheint das aus obiger Tabelle ersichtliche Er-
gebnis in klinischer und bakteriologiseher Richtung äußerst
interessant.

Wenn wir den letzten Fall ausnehmen, bei dem es sich um
ein zweifelloses Pharynx-Karzinom, wie sich später heraus-
stellte, gehandelt hat, so sind in der Hälfte der behandelten
Fälle die ulzerativen Prozesse im Pharynx mit dem sechsten
Tage, in der andern Hälfte der Fälle nach dem 16. Tage völlig
verschwunden. Der bakteriologische Befund war in zwei
Fällen nach vier resp. fünf Tagen negativ, in einem Fall nach
sechs Tagen und in den drei übrigen nach 15, 21 und 23 Tagen.
Dabei verschwanden Spirillen und fusifor re Bazillen meist
gleichzeitig, in zwei Fällen verschwanden die Spirillen schneller

Krank-
heit seit?

Behandelt
seit?

n o Spirillen- und Bazillenbefund
nach der Injektion

r 000o

1. Max K. 18 JI ? - 0,4 nach
6 Tagen

2. Karl B. l9J. 5 Tagen -.- 0,4 nach
13 Tagen

3. -Magdal. 20J. 2 Tagen 0,4 nach
J. 15 Tagen

4. EmmaL. 16 J. 3 Wochen 3 Wochen 0,3 nach
Wasser.
mann

negativ
F

16 Tagen

5. Anna R 18J. 3 Tagen - 0,5 nach
Wasser-

mann
negativ

F

6 Tagen

6. Frieda 22J. lOWochen 3 Wochen 0,5 nach
L. 5 Tagen

Wasser-
mann
negativ

7. Josef B. 57J.3Monatn - 0,5

wichtig ist. Es wurde mit einigen Tropfen Methyl-Alkohol
angefeuchtet und dann in sterilem, destilliertem Wasser gelöst
und mit '/100iger Natronlauge ganz schwach alkalisiert.')

Als Injektionsstelle diente ausnahmsweise die Glutäal-
gegend, wo 90 mal intramuskulär mit strengster Antisepsis und
zwar die Hälfte der Dosis auf jede Seite, injiziert wurde. Acht-
mal wurde intravenös injiziert, davon dreimal die konzentrierte
Lösung. Bei den intramuskulären Injektionen haben wir zwar
leichte Infiltrate, aber niemals Abszedierungen oder Nekrosen
beobachtet. Die Dosierung betrug 0,3-0,6, einmal 0,8 g.
Viermal wurde nach einem Intervall von 2-3 Wochen nochmals
injiziert.

Nach Ablauf dei nächsten Folgen der Injektionen wurden
gewöhnlich starke Gewichts unahmen und ein auffallend
blühendes Aussehen beobachtet.

Es folgt nun zunächst ein Verzeichnis über die nicht durch
Spirillosen bedingten Erkrankungen, die mit ,,06" behandelt
wurden.

Injiziert wurden:
Variola vera 1 maI Karzinom 1 mal
Lepra 1 ,, Hirntumor 1

Rheumatismus art. chron 1 ,, Sarkom- und Sarkomatose 6
Scharlach 3 ,, davon 3 je 2mal injiziert,
Streptokokkämie . . 1 ,, Perniziöse Anämie . 5
Staphylokokkämic. . 1 ,, Myeloide Leukämie . 1,,
Vitium cordis mit Nephritis I ,, Akute lymphat. Leukämie 1

Bei all diesen Erkrankungen wurde irgendein auch nur
vorübergehender Erfolg nicht beobachtet. Ebensowenig war
aber auch von einer ungünstigen Beeinflussung des Krank-
heitsverlaufs das geringste zu bemerken, sowohl hinsichtlich
des Aligemeinbefindens, wie auch hinsichtlich des Blut- und
Ilrinbefundes. In dem Leprafall waren die Bazillen mikrosko-
pisch sicher unverändert.

Bemerkenswert war der negative Ausfall bei den s a r ko m -
artigen Erkrankungen, bei denen allerdings sehr selten eine
forcierte Arsenbehandlung, falls sie überhaupt durchführbar ist,
gelegentlich Erfolge erzielt.

Sehr interessant ist nun aber die zweifellos auftretende
Wirkung des Präparate bei der Malaria und der Plant-Vin-
centschen Angina.

Bei Malariakranken wurden im ganzen elf Injektionen ge-
macht, und zwar sechsmal bei Malaria tropica, fünfmal bei
Malaria tertiana. Quartana kam zu dieser Zeit nicht vor.

Ein Fall von Tropica wurde zweimal mit Ehrlich-Hata
behandelt ohne jeden Erfolg, wie denn überhaupt bei dieser
Malaria-Form nur eine geringe Beeinflussung [konstatiert
werden konnte.

Fall N. Malaria tropica. Massenhaft Halbmonde undRinge. Tempe-
ratur interinittierend von mäßiger Höhe, fast keine Fröste. 0,3 intra-
glutäal.

Anfänglich schwinden die Halbmonde, während die Ringe an Zahl
wenig geändert erschienen, darauf nach 24 Stunden wieder die Halbmonde
wie zu Anfang. Die Temperatur bleibt unverändert (was möglicherweise
mit der nach der Injektion auftretenden Temperatursteigerung zu-
sammenfallen könnte). Nach acht Tagen wiederum 0,3 in 400 cern Koch-
salzlösung intravenös, auch ohne jeglichen Erfolg; daher Chinin, das
sehr prompt wirkte.

Fall P. Malaria tropica. Mäßig viele Halbmonde und Ringe. 0,3 intra
glutäal, wonach die Plasmoiden an Zahl sicher abnahmen, doch waren
sie am sechsten Tage fast in gleicher Zahl wie vor der Injektion zu finden.
Chinin weiter.

Bei drei weiteren Fällen jedoch konnte ein Schwinden der
Plasmodien überhaupt nicht konstatiert werden, trotzdem die
Patienten 0,5 intraglutäal erhielten.

Bei Malaria tertiana fünf Injektionen; die Erfolge waren
besser, wenngleich nicht ideal.

In allen diesen Fällen blieb der Frost vom Tage der In-
jektion ab aus, sodaß die Krankheit kupiert zu sein schien,
um so mehr, als durchweg die Plasmodien aus dem Blute schwan-
den. In fortlaufend angefertigten Präparaten konnte sehr wohl
festgestellt werden, daß immer die frei im Blute kreisenden
Entwicklungsstufen beeinflußt worden waren, denn in den Blut-
körperchen selbst konnte man deutlich die Entwicklung der Pias-
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resp. einen Tag früher als die Bazillen. Die auch im siebenten
Fall noch erkennbare gleichzeitige Beeinflussung der Spirillen
und Bazillen durfte bei der von aUen Seiten zugegebenen
Wirkungslosigkeit des Ehrlichschen Präparats auf Bakterien
und Kokken für die alte Ansicht sprechen, daß Spirochäten
und fusiforme Bazillen doch Erscheinungsformen einer gleichen
Spezies sind.

Weitere Untersuchungen mit dem Präparat bei dieser
nicht sehr häufigen Erkrankung müssen noch Klarheit schaffen.

Sehr bemerkenswert ist ferner, daß, wie wir erst bei den
Beobachtungen des fünften Falles gelernt haben, spätere Nach-
untersuchungen wieder das Vorhandensein vereinzelter Mikroben
in der Rachenhöhle festgestellt haben, während die klinischen
Symptome sicher völlig verheilt waren. Ob es sich hier um
ein Analogon mit den Bazillenträgern bei der echten Diphtherie
handelt, muß dahingestellt bleiben.

Die Resultate der Behandlung der Lues-Fälic er-
geben sich aus folgender Tabelle:

Tabelle 2.

Dabei ist folgendes zu bemerken:
Nicht alle Fälle konnten auf Spirochäten und auf Wasser-

Illannsche Reaktion vor und nach der Injektion untersucht
werden, teils, weil die betreffenden Kranken sich zur Nach-
untersuchung nicht wiöder vorstellten, teils, weil sie überhaupt
nicht in Krankenhausbeobachtung waren. Ein Teil der Fälle
ist jetzt noch in Beobachtung, daher stimmen die in den Rubriken
Wassermannsche Reaktion und Spirochäten mitgeteilten Ziffern
nicht mit der in der ersten Rubrik stehenden Gesamtzahl der
Kranken. Die Wassermannsche Reaktion wurde einmal schon
nach acht Tagen negativ, meist erst nach fünf bis sechs Wochen.
In einem Fall wurde die Reaktion nach vier Wochen negativ
und nach weiteren vier Wochen wieder positiv und blieb bis
jetzt positiv. Wenn wir auch im ganzen nur neun Fälle mit
negativ gewordensr Wassermannsehei Reaktion beobachten
konnten, so ist doch dabei zu berücksichtigen, daß mehrere
Fälle erst in den letzten fünf Wochen injiziert wurden, immer-
hin also noch negativ werden können.

Sonst sei noch bemerkt: Die Besserung bei den Tabes -
Ii'ällen bezog sich nur auf das Schwinden quälender subjektiver
Symptome, Gestörungen, Krisen etc. Die Möglichkeit einer
rein suggestiven Beeinflussung ist hierbei nicht ganz ausge-
schlossen, ebensowenig wie bei drei Fällen von frühzeitiger
Arteriosklerose auf luetischer Basis, von welchen zwei bei
gleichem objektivem Befunde sich subjektiv wesentlich besser
befanden, während bei der dritten Kranken die häufigen stenc-
kardischen Anfälle auffallend nachgelassen haben resp. schwächer
geworden sind. Im iibrigen: Das Teberzeugendste bleibt das
Schwinden der Spirochäten, das wir in 16 Fällen einwand-
frei und dauernd feststellen konnten.

Schließlich sei ganz kurz eines Falles von Lues mit fu-
droyantem Verlauf Erwähnung getan, der die ganz über-
legene Heilwirkung des Präparates demonstriert:

24jähriger Herr. Februar d. J. Primäraflekt. Mitte Februar bis
Mitte März Schmierkur. Primäraffekt heilt. Anfang April schon wieder
Plaquies im Munde. Mitte April tiefere Ulcera auf Zunge und Tonsillen.
Zweite Schmierkur ohne großen Erfolg. Im Mai Periostitis an den Tibien,
Perichondritis am Kehlkopf. Injektionen von salizylsaurem Queck-
silber schlecht vertragen, bringen Mitte Juli Rückgehen der Symptome.
im Juli schweres Rezidiv in Wiesbaden. Schmierkur. Kommt Ende
August in desolatem Zustande zurück mit ulzerierten Zungengeschwüren
und vier tiefen Geschwüren am Präputium und am Penis. Im September
zwei Injektionen von salicylsaurem Quecksilber, danach große Schwäche,
Abmagerung, Herzpalpitationen, nur geringe Neigung der tiefen Ce-

schwüre an Zunge und Penis zur Heilung. 29. September. Inj e k tio n
von 0,4 Ehrlich-Hata in die Glutäalgeged beiderseits. Momentan
große Schmerzhaftigkeit, nach 24 Stunden abklingend. Nach. zwei

Tagen Reinigung der Geschwüre und oflensichtliche Tendenz zur Heilung.
5. Oktober. Rapide Heilung, Zunge ganz heil, Anschwellung an den
Tibien fast ganz geschwunden. Die Ulcera am Penis bis auf ganz kleine
Reste verheilt. 10. Oktober. Alles verheilt. 21. Oktober. Ueberraschende
Gewichtszunahnie von 5 kg. Blühendes Aussehen, aher Wassermann -
sehe Reaktion noch schwach positiv.

Wenn wir auch nicht bei allen Fällen so glänzende Erfolge
sehen und wenn uns auch voraussichtlich Rückfälle und eine
gewisse Enttäuschung nicht. erspart bleiben werden, - wir
stehen doch erst im Anfange unseres nui durch Erfahrungen
zu lernenden therapeutischen Könnens - so steht doch f ür
mich außer allem Zweifel fest, daß wir es hier mit einem
ganz hervorragenden spezifisch wirkenden Heilmittel zu tun
haben. Zu dieser Auffassung führen nicht nur unsere seit
einem halben Jahre angestellten klinischen Beobachtungen,
sondern vor allem auch die Ueberlegung, daß bei Erkran-
kungen, die durch den Spir Ibsen näherstehende Mikroben-
arten hervorgerufen werden, den Malariaplasmodien und den
Erregern der Plaut-Vincentcl:e Angina, wenn auch teil-
weise keine Heilung, so doch eine ganz offensichtliche, starke
Beeinflussung stattfindet, und das beweist, daß die tlieore-
tischen Voraussetzungen Ehrlichs richtig sind. Und so stehe
ich nicht an zu erklären: Das Präparat ,,606' ist eins der
interessantesten und wirkungsvollsten Heilmittel, das uns die
moderne Therapie bis jetzt geliefert hat, denn es beseitigt bei
einer großen Zahl spezifischer Erkrankungen nicht nur die
klinisch en Symptome, sondern auch die Krankheitserreger
s eiLst.

Erfolge
Wassermann Spirochlen

Slad u ni Zahl
frag- vor nach vor

-

nach
ja lich nein1 ± e ± e Il-i-- e + e

2 2 1]2 2
Il 2726 1 25 1 9614 14
Ill 15[ 5 6 410

Lues mit Tabes 2 5 4 2
Lues mit Paralyse

heredit. Lues
I

5 4
--: 1

1 5
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